
VI. Berliner N:edicinische Gesellschaft.
(Originalbericht.)

Sitzung vorn 21. Februar 1883.
(Schluss.)

Herr Henoch: [leber prophylactiselie Maassregeln bei Scharlach
nd Diphtherie.

Die mangelhafte Aufmerksamkeit, die der Staat bisher der Bekäm-
pfung dieses argen Feindes unserer Kinderwelt hat angedeihen lassen,
ist um so auffälliger, als derselbe gegenüber anderen Infectionskrank-
heiten, die wegen ihres selteneren Auftretens weniger Dignität besitzen,
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu Felde zieht. Die Anzeigepflicht

jeder Erkrankung an Scharlach und Diphtherie ist noch immer nicht
gesetzliche Forderung, und wenn sie es selbst wäre, so würde damit
noch gar nichts gewonnen sein. Ebenso wenig bieten die anderen jetzt ge-
bräuchlichen, jedoch nur selten wirklich gut durchgeführten Vorbeugungs-
mitttel , die Ijesinfection und die Isoliruiig der kranken Kinder, weich
letztere ganz besonders im Argen liegt, bei armen Familien undurch-
führbar und bei wohlhabenden nur schwer erreichbar ist, irgend welche
Garantie gegen die Weiterverbreitung der lnfectionskeime. Denn dass
Mikroorganismen die Träger der Krnkheitsursache sind , das wird nach
dem heutigen Stand der Wissenschaft Niemand , selbst beim Fehlen
stringenter Beweise bezweifeln , und das hat schon lange vor unserer
Zeit bei älteren bedeutenden Aerzten festgestanden.

Wie aber soll man diese Keime fesseln an den Ort der primären
Erkrankung und sie fernhalten von noch gesunden Individuen und deren
Geschwister? Das kann nnr geschehen durch eine rigorös durchgeführte Ab-
sperrung aller Kinder einer Familie, in der ein Schar1chfall vorgekommen
ist, von anderen Kindern, namentlich durch strenges Verbot für die Ge-
schwister des zuerst erkrankten Kindes, die Schule und Spielplätze zu
besuchen. Bei dem grossen und hartnäckigen Widerstreben aber, das
solch einer Maassregel von Seiten der Eltern in der Regel entgegen-
gesetzt wird , ist es nicht möglich durch rein ärztliche Aufforderung
dieses Ziel zu erreichen. Die Autorität des Staates und andere Gewalt-
mittel müssen in Anspruch genommen, ja Redner steht nicht an vorzu-
schlagen, dass hohe Geldstrafen auf das Zuwiderhandeln des Verbotes
gesetzt werden, Geldstrafen die in gleicher Weise den säumigen Arzt,
der eine Anzeige unterlassen und die Eltern, welche unverständig genug
sind, einer so wichtigen hygienischen Maassregel nicht Folge zu leisten,
treffen sollen. Der Einwurf, dass eine derartige Bestimmung zu ein-
schneidend sei, kann nicht erhoben werden, sobald (lie Dinglichkeit der-
selben, ihre hohe Bedeutung für das Allgemeinwohl erwiesen ist. Dass
diese Maassregel aber durchführbar ist, gebt sicher daraus hervor, dass
sie bereits iii einzelnen Städten existirt. Schwer ist nur die Zeit zu be-
stimmen, wie lange nach Erkrankung des ersteis Kindes die gesunden von
der Schule ausgeschlossen sein sollen. Man hat in den verschiedenen Städten
darüber sehr abweichende Determinationen (14 Tage bis 6 Wochen) ge-
trotTen, und in der That ist es ja auch sehr schwer zu sagen, wie lange
das Virus wirksam und wie lange es an den damit in Berührung ge-
kommenen Personen haften bleibt. Glaubt man doch bisher nur, dass
Kinder (lie Keime übertragen können, wenn auch die Aerzte in der Regel
das unbestimmte Gefühl mit sich tragen, dass auch sie ihre eigenen
Kinder inficiren können, wenn sie von einem Scharlach- oder Diphtherie-
kranken nach hause zurückkehren. Ferner weiss man ja nicht, ob ge-
sunde Kinder oder solche, die selbst schon inficirt sind, sich aber noch
im lncubationsstadium der Krankheit befinden, in die Schule geschickt
werden und dann Träger der Ansteckung sind. Sicher Ist jedenfalls,
dass Kinder im lncubationsstadium die Schule besuchen, wie schon dar-
aus hervorgeht, dass Kinder plötzlich, ohne dass man vorher von einer
Erkrankung an Scharlach oder Diphtherítis etwas gewusst hat, an Ne-
phritis scarlatinosa oder an diphtheritischen Lähmungen erkranken. Die
Möglichkeit der Weiterverbreitung durch solche Kinder macht die Ex-
clusion derselben von Schule und Vereinigungsplätzen der Jugend zu
dringender Nothwendigkeit, die selbst durch möglicherweise passirende
lrrthümer in der Diagnose nicht erschüttert werden kann, da ja solche
sich in wenigen Tagen aufklären müssen und durch Aufhebung der prä-
ventiven Verordnung ausgeglichen werden können. Das Schwerste wird
jedenfalls sein, die Dauer der Absperrung zu bestimmen, und glaubt H.,
dass in dieser Hinsicht auch Unterschiede gemacht werden müssen zwischen
Proletariat in seinen elenden hygienischen Verhältnissen und Wohlhabenden,
die schon ea ipso die Kinder in ihren Wohnungen zu isoliren pflegen.
Würde für Erstere eine Fernhaltung von etwa 4 Wochen bei Scharlach
(länger l)ei Diphtherie) erforderlich sein, so dürfte bei Letzteren eine
Woche genügen. -. Zur näheren Festsetzung und erschöpfenden Erle-
digung dieser Frage schlägt l-l. vor:

Eine Commission zu ernennen, die Bestimmungen vorberathen soll,
welche die Vorbeugung der Weiterverbreitung der Scharlach und Diph-
therie bezwecken und mit gesetzlichen Mitteln ihre Durchführung garan-
tiren. Die Ergebnisse dieser Berathungen wären der Regierung vorzu-
legen als Basis für gesetzliche Einrichtungen.

Zur Discussion über diesen Vortrag ergreift das Wort Herr %Vernich,
um die Regierung gegen den Vorwurf der Nachlässigkeit bezüglich der
Vorkehrungen zur Vermeidung der Weiterverbreitung von Scarlatina und
Diphtherie in Schutz zu nehmen. Es haben in den letzten Jahren viel-
fach Berathungen der Bezirksphysici stattgefunden, um derartige Maass-
regeln zu finden. Wären nun auch die jetzt bereits bestehenden Ein-
richtungen das Resultat dieser Verhandlungen, so hätte man sich doch
bei allen Gelegenheiten von den enormen Schwierigkeiten überzeugt,
die der Gegenstand jedem wirklich erfolgreichen Eingreifen entgegensetzt.
Auch die Henoch'schen Vorsch)äge könnten als kein besonderer Fort-
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schritt oder als besonders zweckmässig angesehen werden, wären zugleich
auch schwer durchzuführen. Die einzige wirksame Maassregel würde
darin bestehen, dass man Asyle für die gesunden Geschwister erkrankter
Kinder einrichtete, in welchen dieselben verpflegt und den elenden
hygienischen Verhältnissen des Elternhauses entzogen würden, gleich-
zeitig in wirklich sicherer Weise vor Ansteckung resp. Weiterverbreitung
tier Ansteckung geschützt werden könnten. Wie sehr man sich aber
gegen eine derartige Einrichtung sträuben wird, und wie unendlich
schwierig ihre Erlangung sei, liegt auf der Hand.

Auch Herr Baginsky, der Herrn Henoch für die Anregung
dieser eminent wichtigen Frage, deren Beratliung in der Gesellschaft
überaus wünschenswerth sei, dankbar ist, meint, dass seine Vorschläge
ein Schlag in's Wasser sei. Ueber die Dauer der lnfectiosität der Schar-
lachkeinie weiss man so gut wie gar nichts, ebenso wenig wie lange
ein erkranktes Kind Träger derselben sei. Werden doch Mittheilungen
gemacht, nach welchen Monate lang die Keime in Kleidern der Aerzte
haften geblieben sind, und auch dann noch ihre mörderische Wirkung
zu äussern vermochten und steht es doch fest, dass Briefe, Kleider etc.
etc. die Scharlachkeiine von einem Ort zum andern verschleppt haben.
Es lässt sich also die Zeit, wie lange man Kinder vom Schulbesuch aus-
schliessen soll, gar nicht begrenzen, und wenn man ja auch die Ge-
schwister der Erkrankten zunächst, bis ihre Immunität festgestellt ist,
nicht unter die Altersgenossen wird kommen lassen dürfen, so kommt
es doch vor Allein darauf an, dass man die Erzeuger der Weiterinfection
isolirt, ti. h. dass man die Erkrankten in Isolirkrankenhäusern, wenn
nöthig mit Polizeigewalt, unterbringt. -

Herr Goldsch mid t will durch Desinfection der kranken Kinder
mit Speckeinreibungen und Einpuderung mit Salicylsäure fast immer die
Ansteckung der Gesunden in seiner Praxis vorgebeugt haben und ein
pfiehlt das Verfahren angelegentlich.

Die vorgerückte Zeit erfordert Vertagung der Debatte.

150 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT. No. 10

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


	1883_149.tif
	1883_150.tif

